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dass die Zahl der zu unterstiitzenden Gehiilfen nicht abgenommen hat, 
und dass, bei der Unzuliinglichkeit der jetzigen Einkiinfte, die Bediirf- 
tigen niit einem verhtiltnissnilssig so kleinen Betrage niir unterstiitzt 
werden Irdnnen, wie zum gewiihnliclien Lebensunterhalte nicht hin- 
reichend ist. 

M6chte daher unsere freundliche Bitte um Vcrmelirung des Fonds 
unserer Stiftong durch nienschenfreundliche Gaben vie1 offene Ilerzen 
und Hiiude linden! 

Hierzu gebe der H6chste seinen Segen, an dem Allcs gelegen ist! 
Erfurt, den 17. Merz 1845. 
Der Vorstand der Bucholz - Gehlen - Trommsdor5schen 

Stiftung zur Unterstiitzung aus edienter wiirdiger 
Apothekergehul f en. 

Koch. Lucas .  Bucholz .  F r e n z e l .  
H. T r o m m s d o r f f .  C. S t u m m e .  

7) Handelsherichte. 
___- 

Notizen aus englischen Briefen unseres Londoner Cornmimo- 
nairs vom Monat Marz 1845. 

Patchouli, in Hindostan ,,Pacha Pat" genannt, ist der Kopf einer 
2 bis 3 Fuss hohen PIlanze, die nur vonzeit  zu Zeit hier vork6mmt. 
Dasselbe hat einen eigenen scharfen Geruch und wird mit dem Stengel 
importirt, wie Herba Spigelio Anthelmi, die BIBtter sind aber weit 
rauher. Dr. P e r  e i r a beschreibt 
diesen Artikel wie folgt: ,,Die PIlanze ist 2 bis 3 Fuss hoeh, aue 
der Familie Labiata, und in Penary, Blalay und China zu Rause, von 
wo das Kraut Patchouli nach Arabien und Hindostan exportirt und 
dort fiir lebenverlsngernd und als ein Schutzmittel gegen Ansteckung 
gesciiitst und auch als Parfum verwendet wird. Das im Handel vor- 
kommende Kraut ist der fusslangeKopf der Pflanze und ist in Europa 
bisher vorziiglich nur in Frankreich in der Erzeugung von Parfumerien 
verwendet worden. Dasselbe giebt auch cin iitlicrisches Oel, welchee 
den Geruch der Pflanze concenlrirt enthiilt. Professor Dr. F i c i n u e  
in Dresden hat die ihm vorgewiesenen von uns ilber Frankreich be- 
zogenen Ptlanzen als Herba. Plectranthi graveol bestimmt. Nun wer- 
den wir dieses interessante Kraut auch billiger anschaffen kbnnen. 

Gummi Eleini. Dieser Gummi kam vor vielen Jahren nur yon 
Arabien uber Bombay und Egypten und in den letzten vier Jahren 
wurde cine falsche in Amerilcu fabricirte Sorte in den llandel gebracht, 
welche hart und hiibsch von Aiisehn war, aber den Eleinigeruch ganz 
entbehrte. In den letzten 12 Monaten aber ist dieser Artikel nun 
schon dreimal vou Sincapore in einer elwas weichen abcr stark rie- 
chenden Masse iind in Kisten von l+ Cenlner angcbracht und t u  circa 
9 d. pr.Pfd. verkauft worden. Hr. G u i h o u r t  von Paris driickt sich 
fiber dessen Ursprung wie folgt aus: ,,Die Pflanze, welche dieser 
&mmi Elemi lieferl, ist Canarittm Zephyrinurn" sive ,,Syheslre pri-  
mum", und wichst auf der Insel Cerani. Wenn sie alt geworden ist, 
liefert sie eine weiche und weisse zibe Substanz, welche stark riecht, 
an der Luft gelblicht und beinahe so harL wieWachs wird. Diese ist 
der fiber Sincapore zugefiihrte Gummi Elemi. 

Der Preis is1 gegenwiirtig billig. 

Arch. d. Pharm. XCII. Bde. 2. HR. 46 
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Rhalnrber - Benennungen. 1)a manche Continental-IIAuser Auf- 
triige auf dreiviertel-mundirte Rhabarber einsenden, so diirhc es gc- 
rathen sein, zu crltlaren, dass eine solche Brunrnnnng hier nicht 
existirt. Die Rhabarber, wclche als ha1 b-mundirt hekannt ist, hatte 
urspriinglicli nur den Naiiien ,,cliinesische Hhnbnrber". Spiter liessen 
einige holldndisclie Iliiuser diese Rhabarher in Ciinton und in Batavia 
so niundiren, dnss sie am iussern Ansehn der russischen naher lcani 
und wahrscheiulich als solche niitunler verkaurt wurde. Als diese 
Rhabarber in Handel kam, wurde sie hier ,,holliindisch mundirt", nm 
Continente aber ,,ganz mundirt" genannt. l)cr nlteu Sorte gab man 
dnnn den Ramen ,,lialbniundirt", niclit weil sic zur Hdfte mundirt ist, 
sondern um sie von der hollindisch muiidirten Sorte 211 unterscheidcn. 
Die halb-mundirte Warre wird von der raiihen Aussenseite durcli 
Abschabeii bcfreit ; die ganz-niundirte aber bekam ihr eckiges russi- 
sches Ansehen durch das A b s  ch n e i d en  der abgerundeten Theile. 
Der Ausdruck dreiviertel-mundirt ist demiinch ganz ungeeignet und 
existirt hier nicht, mag nber von einigen Hiusern nngenommen wor- 
den sein, welche niich demselben l'riticip einc niittlc Waare ,,rein" 
nennen wiirden und einc feine vielleicht ,,superfein" u. s. w. Urn zu 
eeigen, dass der Ausdruck ,,dreiviertel-mundirtb' auch in der Natiir 
der Sache sclion unrichtig sein muss, brauche ich nur zu crwiihnen, 
dam, wenn die halb-mundirte Waare wirklich fein, d. i. wenn sic 
nicht nur fein inr Schnitt, sondern auch von ausscn zart und frisch 
ist, sie dann gar keine Rinde oder Rauhigkeit besitzt und also g a n z -  
m u n d i r t  genannt werden mlisste, wenn man zugebe, dass der Aus- 
druck dreiviertel - mundirt richtig sei. - Vide Freunde wiinsclien 
Auskunft dber den zu erwartenden Gang der chinerisclien Droguerien. 
Die Antwort muss leider sein, dass Hiemand hier wciss, was sich 
unterwegs befindet und noch weniger, was im Laufe des Jahrs zu 
erwarten sei. Da die Exportdtionen nach China in 1844 ungeheucr 
waren, so miissen wir viele Retouren erwarten, da wir aber nicht 
m beurtheilen im Stande sind, welche Artiliel dem Producenten Nutzen 
gebracht haben, so is1 es unmoglich zu wissen, von welchen eine 
ausgedehntere Erzeugung zu crwarten ist. Dass China seine Producte 
ungemein vermehren k a n n,  wenn die Preise conveniren, hat uns der 
Artikel Campher im vorigen Jahre bewiesen; das ist aber auch so 
ziemlich alles, was wir wissen, denn iiber die Erzeugungskosten ist 
ganz und gar nichts bekannt. Vun Rhabarber kommen die neuenZu- 
fuhren nie vor Ende April oder Rlai an, bis dahin muss es also an 
feiner Waare fehlen, ob aber die neue Waare fein ausfallen wird, ist 
sehr eweifelhaft, denn die vielen jungen Leute, die als Supercargot 
hinausgepngen sind, verstehen wenig von dem Artikel, und verschiflen 
ihn tale p a l e ,  wiihrend in friiheren Zeiten dieses Geschiift durch 
erfahrene Capitaine betrieben wurde, welche die Rhabarber vor der 
Verechiffung auf den Hausdiichern geharig trocknen liessen und auf 
diem Weise die Qualiat preservirten. 

Unsere Freunde werden hier bestatigt finden, dass wir Recht 
hatten, den Siiddeutschen HHusern nicht nachzuahmen, welche unter 
der h6her thenden  Benennung ,,dreiviertel-niundirte" eine mit unserer 
gewdhnliche einhalb-mundirte Rhabarber aiisboten und nur grdssere 
Erwartungen erweckten. 

Dresden, Ende MBre 1845. 
Mittheilung von G e h e  8z Comp. 
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Dresden, Ende MZro 1845. Wir nehmen uns die Freiheit, unsern 

geehrteii Freunden hierdurch mit unserm Friihjalirsbericht und Preis- 
notirungen aufzuwarten, hoffend, dass der noch immer zagernde Friih- 
ling nun bald eintreten und einigen Aufschwung dcr Geschiifie im Ge- 
folgc haben werde. 

Wir diirfen zwar zungchst auf die einliegenden Preisstellungen 
Bezug nehmen, welche vielfach fiir sich selbst sprechen, doch mdch- 
ten wir uos noch die folgenden Benierkungeo gestalten, um eingetre- 
tene und bevorstehende Aenderungen zu erdrlern. 

Es ist der verflossene Winter den Geschiiften nicht nachtheilig 
gewcsen; das Gewerbe hat in den mcisten Gegenden Deutschlands 
gebhht und eine meistentheils gute Verwerthung der Ertrrignisse der 
Ernte des vorigen Jahrs hat beigetragen durch einen allgemeineren 
Wohlstand den Verbrauch zu erlidhen und den Gewerbtleiss zu nirhren. 
Nur im norddstlichen Deutschland und Preussen war leider das Gegen- 
theil zu beklagen und findet noch jetzt Illangel und hierdurch Stockung 
ndthigen Erwerbes statt. Von der aus Osien drohenden Viehseuche 
siod fast siimmtliche deutsche LBnder verschont geblieben, und es ist 
dieselbe in Polen, Mlhren und Bdhmen gliicklich aufgehalten worden. Der 
bedeuteude Schoeehll des vertlossenen Winters gewiihrt die Hoffnung 
auf eine nachhallige, fruchtbare Bewiisserung des nichsten Sommers, 
und mBge hierdurch Ersatz bielen fiir die Stockung des Flusstrans- 
ports, der noch immer vom Eise gehindert ist, nun aber baldigcn Auf- 
gang der Schifftahrt erwarten tiisst. Die Hiirte des Winters hat man- 
che Beziehungen von Waaren llngere Zeit zuriickgehalteu. Wenn der 
Verbrauch einigermaassen fortgegangen ist, so diirfien dieselben nur 
um so rascher nachgeholt werden und zweckrnitssiger Weise diejeni- 
geu Waaren zunichst treffen, die von der HBrte des Winters Schaden 
litten und welche hierdurch bald theuer zu werden drohen, wie 2.B. 
riicksichtlich der Artikel Saffran, Althea, Chamillen, Malven, Pfeffer- 
miinze und Brauserniinze, sowie von mehreren in gleichen Verhiltnis- 
sen stehenden Vegetabilien zu Wrchten ist. Noch stehen diese Artikel 
in missigea Preisen; sowie die meisten Preisanderungen des letzten 
Semesters s i n k  e n d  gewesen sind, wie aus einer Uebersicht nlher 
hervorgehen diirhe. 

Aloe Succotrina. Vom Cap waren grossc Zufuhren am englischen 
Markte und sind zu Preisen versteigert worden, wie solche seit Jahren 
so billig nicht vorkamen und welche die Bosten nicht decken, daher 
nicht dauernd sein werden. Von Aloe hepatica oer., welche selten 
vorkbmmt, ist uns so eben ein Einkauf schaiier Waare gelungen. 

Alumen plumoo. Die friiher fehlenden Mittelsorten haben zu bil- 
ligen Yreisen das Lager ergiinzt. 

Anacardia, Cassia-Ca yophillala und fistula, Fol. Buccae, Qrana 
Tilli und Myrobalani sind zwar keine Artikel, die auf grdssere Um- 
siitze Anspruch niachen, doch hat es von diesen dfters empfindlich feh- 
lenden iiberseeischen Artikeln in jetziger Zeit SO viele Zufuhren ge- 
geben, dass deren Preise bedeutend gewichen sind und nun cum 
Speculations-Einkauf einladen. Der billige Preis der Myrobalanen hat 
dazu gedient, dieselben als eia Surrogat des Gallus in mehreren Ver- 
brauch zu ziehen. 

Baccae Lauri  in den Erzeugungsllndero gestiegen, sind hier lei- 
der billiger geworden uod miissen wir mit Schaden verkaufen, weil 
von einem Zollverein - Einfuhnoll von circa 100 Proc. des Werthes 
getroffen, der an sich wenig Vertrauen einllbsend, periodisch ungleich 

16* 
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traf, da in den zum Zollverein zugetretenen Staaten davon kcine Nach- 
steuer erhoben wurde. 

Balsam. Copaioue hat Para reichlich und billig gcliefcrt, in hi- 
scher, noch wenig eingedickter Fldssigkeit. 

Balsam. de Peru ist yon Valparaiso liinreichend zugcftihrt und 
ttwas billiger erlassen wordcn. 

Bismuthum ist ansehnlich im Preise gestiegen und in geniigeiidrn 
Mengen schwierig anzuschaffen. Es wird in den lliitten bei weiteni 
nicht so vie1 Metall geschmolzen, els fiir die neue Anwendung des 
Wismuths zn nlodellen f i r  galvanoplastisclie Bildhaucr-Arbciten davon 
dringend gcsuclit wird. 

Horar, dcssen Bereitong jctzt nur ails der Boraxsiure der Ma- 
remmen von Toskana rendirt, ist sehr ansehnlicli im Prcise gcwichen 
und war so gedrirckt. iioch mie. 

Campher hat die Chinesen zii einer Ueberproduction fur den euro- 
ptiischen Dlarlct verlockt. Es ist davon so vie1 herausgesandt worden, 
01s in Nnf Jahrcn nicht wohl zu consumiren ist; auch wtirden die 
Preise noch weit mehr gesunkcii sein, wenn d i e m  rohe Product so 
rasch raffinirt zu erhalten wiire. Nur ein, deiii Andrang der Piiufer 
nicht angemessener Vorrath fertigen raffinirten Cainphers hat die Preise 
noch auf dem jetzigen noch zu liolieiii Stande erhalten. 

Cantburides sind mehrere Jahrc niclit ergicbig gesammelt und ha- 
beu sich successive aufgerlumt und hoher gestellt. Sollten dieselben 
auch heuer knapp ausfallen, so wird der I’reis bei dem Mangel aller 
Vorriithc ansehnlirh stcigen. 

Cardamom. von Ceylon und Malabar wilrden nls Iiilligcr gewor- 
den zu melden sein, butte nicht der neue englische Zolltarif dieselben 
freigegeben und hierdurch die Nachfrage fiir den englischen Bedarf 
bedeutend erhbht. 

Cera flaaa und citrin. sclieinen fiir den stcts wachsendeA Bedarf 
des Lnxus nicht niehr zur Genirge producirt zu werden und stellen 
sich fortwiibrend haher. Das Stenrin gewinnt dabei als Surrogat des 
Bienenwachses immer griissere Verwendung und wird von Russland 
sch6ner und billiger geliefert, als friiher. 

Cdnnumom. acut. von Ceylon ist in Nolge grosser Importation an- 
sehnlich im Preise gefallen. 

Collapiscium. Der Herbst-Fischfang war wenig ergiebig, ausser- 
dem hat die russische Regierung den Fischfmg der Hausen wiilrrcnd 
der Laichzeit verboten, daher die I’reise in Astrachan angezogeii ha- 
ben und wohl noch h6her gehen werden. 

Colophon. ist in allen Sorten so iiberreichlich auf den Markt ge- 
kommen, dass diescr Artikel unerachtet Verlust bringender Prcise viillig 
stockt. Jetzt sind die Preise der Schitl‘sfrachten von Amerika gcstie- 
gen und werden weitere Zufuhren daher kaum statt nnden. 

Cort. Aurantior. oer, Mallaga rendiren hcher, wogegen Cort. Cifri 
den billigen Stand behaupten. 

Crocus. Die Bauern im Gastinais wollen nicht verkaufen und auf 
h6here Preise warten, weil der anhaltende Winter vielen Pfliinzungen 
geschadet haben soll. Auch der spnnische Saf’an verfolgt einc stei- 
gende Richtung. 

Cort. Chinne. Die grauen Sorten sind bei schwachem Bediirf den- 
noch seltener geworden und gesticgen , wogegen China regia und 
Chinin heruntergingen, da es seit lingerer Zeit kcine Wechselle- 
ber gab. 
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Crystalli l’artari, den Gewerben und der Medicin gleicb umfing- 
lich dienend, sind bedeutend fabricirt und stets rasch verkauh wor- 
den. Da Weinsteine stiegen und die Weinernten knapp waren, so ist 
es rithlich, sich jetzt zu versorgen und eine bevorstehendc Steigerung 
nicht abzuwarten. 

Fol. Sennae Alexandr. haben dent freien Handel nur eine kurze 
Zeit angehdrt. Es hat der Pisclia von Egypten sein Rlonopolsystem 
wieder aufgenomnien, und auf Fvl. Semae erstreckt. Die Piichter 
dieses Appalto haben damit angefangen, mil den neuen Zufuhren zu- 
riickzuhalten und die iilteren Lngerbestiinde auf den europiischen Pliitren 
aufzukaufen, wonach nun weit hdhere Yreise dictirt und aurh becahlt 
werden. Wir sicherten uns friiher noch einige Partien sch6ner Waare, 
von gutem Blatt und Geruch und lebhafter Farbe, die ziemlich frei 
von Cynanchum sind und werden damit fiir einigeZeit noch billg sein 
k6nnen. Zugleich machen wir auf die sehr brauchbaren Sennae Mecca 
aufmerksarn, die in schijnerer Beschnffenheit die fehlenden ortindischetc 
Sennae ersetzen. 

Fucus crispus oder CaragCen ist in grossen l a s sen  vorhanden 
und diente neuerlich auch als Klarunpsniittel fur Bier. Fucus amyla- 
ceus, die Speise der, die essbaren Nester bauenden itidisclien Vbgel 
wird rls eine von bitterm und salzigeni Geschiniick freie Gallerte gern 
gebraucht und ist auch in den Fabrilren verwendet worden, statt dee 
theuren Cunami Arabic. zum Verdicken der Fliissigkeitcn, in welchen 
die Druckhrben aufgcnonimcn sind. 

Cum. Arabic. hat von couranten Droguerie-Artikeln mit die glin- 
zendste Holle gcspielt, und ist in Jnhr und Tag in nianchen Sorten auf 
das Doppelte gestiegen, was sich zuniichst auf  den erlidhten Verbrauch 
der Cattunfabrilten stiitzt, zugleich jedoch auf h a p p e n  Ernten beruht. 
Besonders an iichtem Senegal ist fiihlbarer Mangel. 

Hydrargyrum bleibt lonopol der Rothschild’schen Hauses, wel- 
chee als ein Schooskind des Gliickes und der Regierungen die Preise 
auch dieses unentbehrlichen Metalls ferner vorschreiben und vom Publi- 
cnm einkassiren wird. Das w e n  ige Quecksilber, was jetzt von China 
kommt, kann auf die Preise keinen Einfluss iiussern. Dessen Ver- 
packung ist in Bambusrdhren und f i r  Liebhaber haben wir Einigee 
davon kommen lassen. 

Lapis Smirid. Venet. hiirteste Sorte von der Insel Naxos haben 
wir dew Wunsche unserer Freunde gemass in verschiedenen K6rnun- 
gen angeschalft. 

Manna ist durch gute Witterung bei dcr Samnilung in Calabrien 
und Sicilien begiinstigt worden und es hat die grosse Ausbeute den 
Werth dieses Artikels so vermindert, dass ruhig auf Speculation ge- 
kauh werden mag. 

Me1 Americ. alb. blieben die Zufuhren aus der llavannah aus. 
Moschirs Tonquin. war nur W-eniges hei den letzten Sendungen 

aus China befindlich, und dnvon hat unser Agent nichts schdn genus 
gefundcn, um es far uns zu kaufen. 

Diese wichtigen sicilianer 
Esscnzen litten von einer ungew6hnlich schwnchen Ernte der Friichte 
und gaben nur karge Production, was die Preise ansehnlich in die 
HBhe trieb, und noch tiiehr steigern wird, soweit gewisse Verkiiufer 
den Gewinn und die Ausgleichung nicht auf Unkosten der Qualitaten 
suchen. Aus diesem Grunde und wegen der vdlligen Reinheit und 

Wir haben davon auch Lager in Stettin. 

01. Auranfiw., Bergamoft. und Cedro. 
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Frische unserer Waare belieben Sie nnsere Preise fiir nicht zn hoch 
zu eracbten. 

01. Anisi und besonders 01. Cnioi ist sehr gestiegen wegen hii- 
herer Samenpreise, wogegen 01. Calami und 01. k'oeniculi billiger 
rentirten. Estragon. und Selleriecil (01. Dracunculi und A p i i )  sind 
gleichfalls ermissigt worden und finden als Parfiimerie uod Gewtirz 
Verwendung, sowie das theure 01. Sinapi immer grossere Anwendung 
in der itledicin Bndet. 

01. Cassiae ist um seinen dreifachen Werth gestiegen, weil alle 
Zufuhren aus China ausblieben und die friiheren Vorrithe vbllig er- 
schbpft sind. Der himmlische Kaiser hat, wie es heisst, nicht allein 
die Ausfuhr, sondcrn uberhaupt die Destillation dieses Oeles zu bes- 
serer Erlialtung der Zimmt-Culturen verboten. Man muss nun abwar- 
ten, ob sich dies bestiftigen und ob der ,,Himmelssohn" dies gut durch- 
filhren wird. - In dessen Folge ist aucli das k ine  Zi inmt i j l  yon 
C e y I o n im Preise gcstiegen. 

01. Jecoris aselli lassen die ansehnlicheii Vorrrithe an Frische und 
Klarheit der Waare, sowie riicksichtlich der Billigkeit nichts zu wiin- 
schen dbrig. 

01. Menfhae crisp. und piper .  hingen die Preise vBllig von der 
Gate des Materials und von der darauf gewandten Sorgfalt ab. Wir 
haben dieselben vollltominen rein und fcin aus jungeni Blatt destillirt 
und besorgen, dass der harte Winter durch Vernichtung vieler Pflan- 
Zen, das Kraut und die nichste diesjihrige Production der Oele ver- 
theuern werde. 

01. Oliuar. Prouinciale ist in den fcinen Sorten nicht unbedeu- 
tend gestiegen, und diirfte !nit Eintritt der Hauptverbrauchszeit iioch 
anziehen. 

01. Papnuer. rec.  tritt niit den BaumBlen in vermehrte Concur- 
renz durch Schbnheit des Products und ausserordentliche Billigkeit des 
Preises, die zur Speculation einladet. 

OZ. Rosar.  cer. ist im letzten Semester in einem Schwanken ge- 
wesen und mehrmnls gestiegen und gefallen, je nach Begehr und 
Zufuhr. Ehedem war dieser Artikel nur in den Handen der armeni- 
schen Sarafs und griechischen Banhers und lram nur iiber Constan- 
tinopel und Wien. Gegenwiirtig lint die levantische Dnmpfboot -Ver- 
bindung die Zufuhren nacli Triest gefiihrt und den Artikel in andere 
HBnde gebracht, welche nicht gleichc l'reise hielten. Hierbei ist niclit 
zu iibersehen, dass, um diesen Artiltcl iicht zu haben, iiiaii am wenig- 
sten nacli der billigsten Wanre greifen darf. 

01. Therebirrthinae Gallic. miisste, uiii die jetzigen Beziehuugs- 
kosten zu decken, circa 18 Thlr. pro Ctr. kosten, wird aber wcgen 
iltern Vorraths nocli viel billiger erlassen. Es wird vortheilhaft sein, 
sich damit rcichlich und bald zu versorgen, da wir iiber kurz den 
franzdsischen hohen Preisen folgen miissen. 01. Therebinth. German. 
erhielt sich auf dem billigeren Stande. 

Opium thebaic. erlilt in Kleinasien einigen Preisaufschlng und wird 
viel nach England gesucht, um nach China zu gehcn. 

Rad. Althneae ruhen noch im Erdboden und sind mit Bestimmt- 
heit nicht zu beurtheilen, doch versichern erfahrene Landleute, dass 
diese Wurzcln voni Frost bedeutend litten und nur sehr schwrche 
Ernte liefern werden. Die Vorrithe sind unbedeutcnd. Eiii ivciterer 
Aufschlag dtirfte dalier nnausbleihlich aein. 

Rad. Atrgelicne ist wcgen minderen Anbaues gestiegen, und gehart 
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zu den 3 bid 400 Droguen-Artikeln, welche ltiiuftig in England zoll- 
frei einpassiren werden. 

Rod. Calami dlirfte voni Frost gelitten haben und eiu periodischer 
Mange1 daran bevorstehen. 

Rad. Jalappoe sind nur in rnitlelinZssiger Giiie uod jungen Wur- 
zeln zu liefern, da man, wie es sclieint, niclit nielir die nBthige Zeit 
zuin vollen Wachsthum derselhen Iisst. 

Rad. Ipccaeuanhae. Die Preise dicses Purgirmittels, welchcs lange 
Zeit sehr niedrig im Yreise stand, heben sicli wiederum, - dafiir sind 

Rad. Senegae und Zedoariae billiger geworden. 
Rad. L i q u i d .  Die spanische Sarte ist unverlieltnissn~tissig gestie- 

gen, da die russische reichlich und billig vorhandeii ist. 
Rad. Sassaparill. Lissobotc. depurat. in hleinen Biindeln, ist jetzt 

in so ausgezeichneter SchBnheit vorhandeu , dass solclie besondere 
Empfehlung verdienen. 

Sal m a r k  und Sal Cemmne stelien unverindert auf den friihercn 
hohen Preisen, welclie keine Uinsatze gestatten, und werdeu iiberdem 
(lurch Hin- iind Herfracht uoch ohnc N o h  vertheuert, weil die De- 
pots dieses Regales in Sachsen niclit an den Elb- Anfuhrplitzen, son- 
dern in Leipzig gehalten werden. Dii unsere Staatswirthschaft-Miinner 
jetzt allgemeiner auf die englischeii Idcen koinrnen, und dem Systeme 
des Scliiitzes inliudischer lndustrie gencigter werden, so wird iiber 
kurz oder lang auch tlas Sals- Regale hlodilicntioncn erfahren miissen, 
daniit unser deutsches Fabrikwescn den Kanipt’ iiiit dein englischen 
aushalten kiinne, welchcs iiberhaupt keinc Steuer niif das fiirs Gewerbe 
so wiclitige Requisit - S d z  zu Ternusgaben hat, daher iiu cliemischen 
Departenient so vicl niehr ids wir zu leisten veriiiag. Zurn Bedarf 
cheniischer Pabriken ist K o  cli s a l z  liicr swar zii I(ostenpreisen des 
Staates zu liaben und darf S c e s a l z  swar ueuerlich frei eingefiihrt 
werden, doc11 zur Zeit ohne Sefrciung von den liolieii ElbzBllen und 
unter lrostspieligen Controlen, verpackt und ploiiibirt, wonach es ini- 
mer noch circa 2 Thlr. pro Ctr. kosten wiircle, gegen Bostenpreise 
von nur + Thlr. bis 3 Thlr. pro Ctr., wozu I’tichter chcmischer Fabri- 
ken bei preussischen Salincn ihrcn Bctlarf des Koclisdses selbst er- 
zeugen. Wenn hiernach in Sachsen an einc Concurrenz gegen diese 
Monopole und an die wichtigeren Fabrik-Anlagen atif Salzsiiure, Soda, 
Saliniak, Glaubersulz und iihnliche cheniische l’roducle z u r  Z e i  t nicht 
gedacht werden honnte, so hat diese UnulOgliclilteit jedoch in andern 
Theilen Deiitsclilands nicht stiutt gefunden, ~ r n i l  CY siiid n e u c ,  auf Sa- 
linenhetrieb gestiitzte cheni i sche  F a b r i  k e n ,  z. B. in N e u s a l z -  
wer l r  und in P r a n  k e n h a u s e n  in Thtiringcn, entstanden und wer- 
den im Interesse des Gewerbepublicunis doc11 eitrige I’riitensionen frii- 
herer Monopolisten nioderiren. 

Sap0 Hyspatt. billiger, dagegen Sccpo Pnltnnr. ctwas erhBht. 
Sern. Catwi zufnlge einer starken Ansfullr nacli England ganz be- 

deutend gestiegen, uiid wenn der Bedurf mit Aufgang der Schilffahrt 
sich erneuern sollte, dann bestimnit noch hiilier, da die Iiiimmelbauern 
ihren Vortheil wahrzunehinen wissen. SEW. Anisi mlssig geerntet, 
wird auf Uebereinkuiift des thtiriugischen Handclsstnndes liinfiiliro nur 
in reiner Waare ohne den friihcr vorgekoniinenea Einwurf von Erd- 
kliimpchen versandt. Sent. Focnictcl. iind Yapnoer. reichlich gcerntet 
und sehr billig, besonders was Fencbel betrill?, doch es tritt bereite 
eine solche Frage aus dcin Nordcn diinach ein, dass dcr Fencbelpreis 
bald stcigen wird. Sern. Sittapi knapp geeriitet, is1 sehr gcsucht. 
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Stibium sulphurat. und pcrr. konnten nicht in genfigenden Men- 
gen gefiirdert werdcn und sind gestiegeu. 

Sulphur c i t k  und depnr. sind jetzt in geringem Werthe, iind 
um diese Artikel nicht dur'ch die unverhiltnissmassigen Elbziille zu 
vertheuern, lassen wir dieselben, sowie viele volumindse iiberseeische 
Artikel nun iiber S t e t t i n  konimen, und unterhalten davon ein J.ager 
in Stettin zur billigeren Calculatur und zugleich zur Bequenilichkeit 
unsercr dstlichen Handelsfreude. 

Vanillc. Die Vorriithe zeichnen sich insbesondcre durch Schdn- 
heit der Qualitiit aus. 

Chemisehe Producte. Sclion in unserm Berichte vom September 
1813 gedachten wir einer geltibigen Rivalitst einer altern cheniischen 
Febrilc gegen einige neu entstandene dergl. Fabriken, welchc lctztere 
zum allgemeinen Bestcn doch so ndthig und von ersterer selbst her- 
vorgerufen waren. Der Einfluss hiervon auf dcn Geschiftsgang dieser 
Artikel ist nicht ausgcblieben und hat eine fur Viele erfreuliche Rc- 
duction der I'reise zur Folge gehabt, insbesondere abcr den Stand dcr 
Yon bekanntcn Piichtcrn gefiilirten sogenannten kanigl. prcuss. chemi- 
schen Fabrtk in Scliiinebeclt niiher, jedoch nicht eben vortheilhaft dar- 
gestellt, welclie ein, deni Allgenieinen nachtheiliges nlonopol wohl zu 
hoch angeschlagen und zu enipfindlieh ansgeiibt habcn dtirften. Die 
Artikel S a lz  s ii u r c1 und G 1 a u b e r s a I z gcbcn uns, beim Rlangrl glcich 
billigcn Kochsalzcs wie Schiinebeck, zwar Schaden, doch weil ein 
Schutzzoll fiir den lediglich aut' Kochsalz bcrulienden Artiltel S o d a  
beim nschsten Zollcongress in Frage gezogen werden sol1 und ohne 
eine allgenieine Gleichstelliing mit dem Kochsalze hiermit ein nachthei- 
liges Monopol geschnffen werdcn wiirde, so hoffen wir, die Salzver- 
hiiltnissc iiberliaupt bald allgemein fur den Gewcrbebedarf giinstiger 
gestellt und hierdurch leichtere Concurrenz mdglich geniacht zu sehen. 

Acid. citric. wird in neuerer Zeit von England billiger als aus 
Frankreich geliefert. 

Clrlorsaures Kali  ist im Preise ermassigt und bei Abnahme von 
Kisten zu I und 2 Ctr. Inhnlt  treten noch besondere Vortheile ein. 

Chlorkalli wird jetzt auch in extra starker Waare zu 260 fabri- 
cirt. Intcressant zu werden verspricht der neue Artikel Anfichlor, 
um den iiberfliissigen Chlor in der Pnpiertiiasse zu neutralisiren und 
hierdurch das Maschinenpapier vor den Nachtheilen der Chlorbleiche 
zu bewahren und besser zu conservircn. 

Jod oder Jodkali meldetcn wir zuletzt nls von circa 3 Thlr. pro 
I'fd. auf 9 Thlr. pro Ffd. gestiegen. Wir miissen nachtragen, dass 
diesc Steigerung bis auf 15 Thlr. pro I". nrancirt, deshalb aber noch 
nicht am Ende ist. Man muss langc Zcit voraus hestellen, um nur 
kleine Theile zu erhalten. 'lheils ist clas Material, der Kelp, nur noch 
iius Schottland ftir bedeutetid hiihere Preise zu erlialten, theils wird 
dus Jod zur medicinischen Anwendung, soivie zum daguerrotypischen 
Yerfahren in weit griisserer Rlcnge gefordert, als wie England und 
Franlcrcich zu fabriciren verntiigen. 

Phosphorus ist um so reichliclier rorhandcn und ist billiger ge- 
wordcn. 

Tarfarus ttatronnt. wird jetzt in grOsserer nlenge zum tcchniscltcn 
Zweclc fabricirt, da desscn Anwcndiing in der Wollf5rhcrei vortheil- 
hafter als (lie dcs rohcn mid gereiniglen n'cinsteins rendirt, und ist 
hicrdurch billiger geworden. Ausser dcr hierzu gcniigciidcn gewahn- 
lichen wird auch die clteniisch reine Sorte fur den pharmaceutisclren 
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Zweck vorrathig gehalten, sowie iiberhaupt bei Herstellung billiger 
Gattungen fiir den Gewerbebetrieb die schuldigen Obachten auf reinste 
Qualitaten zur ledicin Ton uns nie versiiumt werden. 

Farlewaaren und Fcirberei-Artikel b,ieten keine bedeutenden Aen- 
derungen dar. 

Von Bleiweisscn haben wir fortwihrend ein Lager der anerksnnt 
besten Fabrik von Schachtrupp. 

Blaufarben, scichsische, die Preise der Smalten sind von dem 
kbnigl. slichs. llaupt - Blaufarbenlager nicht unbedeutend herabgesetzt 
worden. Die sirhsischen Blaufarben iibertreffen die anderer Werke 
durch Giite der Qualitet hedeutend. Yon geschlimmter Krcide sicher- 
ten wir uns beste und billigste Zufulir durcli einen Abschluss mit 
Stettin auf 5000 Ctr. Kali, blausaures und chromsaures sind billiger 
geworden. Ullranaarine, blnue und p i n e  enipfehlen wir von unserm 
Lager der riihmlich bekannten Ntirnberger Fabrilr zu Fnbrikpreisen, 
und freuen uns, dass diese g i f t f r  e i  e n  Farben immer allgemeinere 
Verbrcitung Inden. 

Wir entlialten uns fernercr Specinlitiiten, um Ihnen alle weiteren 
Informalionen auf Ihr gefiilliges Erfordern bestmciglichst zu geben und 
hoffen auf den Eingnng Ihrer zalilreichen Ortlrcs, zu deren bester Be- 
sorgung wir uiis lhnen mit Hocliachtting und Ergcbenheit empfehlen. 

Wir erlruben uns, Ihnen hiebei 
unsern Preis-Courant zu uberreichen, und fiber einzelne Artikel nach- 
stehend einige Rlittheilongen zu machen, die, wie wir hoffeu, nicht 
ganz dine Interesse fiir die sein werden. 

Wir vereinigen drmit die Bitte, dass Sie bei Beziehungen von 
hier auch unserer giitigst eiugedenk sein mOgen, indeni wir Ihnen die 
Versicherung ertheilen, dass wir es uns angelegen sein lassen werden, 
Sie in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen. 

Da unsere hoffentlich ganz in Kurzem wiederhergestellte Schlff- 
fahrt leider schon seit Anfang December v. 3. durch Frostwetter un- 
terbrochen ist, so stehen die seit unserem letzten Berichte vom 1. Au- 
gust v. J. hier eingetroffenen Zufuhren nicht im Verhaltniss zu dem 
fast 8 monrtlichen Zeitraum. Wir lieben davon nur solche hervor, 
die, wie wir glauben, von einigem Interessc fiir Sic sein werden. 

Von New-Castle: 203 FBsser = 55,000 Pfd. SaZ anglic. - Von 
Petersburg: 28 Bnllen = 6000 Pfd. Rad. Ziquid. mdt., 44 Fiisser 
= 15,000 Pfd. Sem. Cyime. - Von Rio de  Janeiro: 11 Flisser = 
I000 Pfd. Arrow-Root. - Yon London: 31 Fnsser = 15,000 Pfd. 
Tamarinden, von ganz eigenthiimlich siisslicheni Geschmacke, woftir 
sich keine Kiiufer zeigten. - Von Gothenburg: 200 Fisser = G0,OOO 
Pfd. Alumcn crud. - Von Bayonne : 108 Histen = 20,000 Pfd. Succws 
Ziquirit. - Von St. Thomas: 9 Fiisser = I000 Pfd. Arrow-Root. - 
Yon Para: 20 Fiisser = 3,000 Pfd. Balsam. Copaio., 45 KOrbc = 
1500 PM. Orlean, 177 Rollen = 3500 I’M. Rad. Sassaparill. - 
Von Leith und Glasgow: 40 Kisten = SO00 Pfd. Magnesia. - Von 
Vera-Cruz: 7 Ballen = 1800 Pfd. Rad. Jalnppae. - Von Valparaisu: 
26 Seronen und 3 Kisten = 2500 IYd. Corl. China Ten, Eoxa arc., 
leider nur von geringer Qualitit. - Von Bremeii : 25 Seronen = 2000 
Pfd. Corl. China huanuco & l o c h ,  grcislentlieils sehr dickrbhrig und 
schr verschieden von Qualitit. - Vun New-York : 42 Fiisser = 6000 
Pfd. Balsam. Copaiv., 850 Histen = 25,000 Yfd. Rad. Zingiberis 
c o d .  - Von La Guayra: 139 Siiclce = 17,000 Pfd. Cacao, geringe 

Gelic & Comp. 
Hamlurg, den 25. Murx 2845. 
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Waarc und nicht von de r  icliten Cnroccns-Sorte. - Von Batavia, 
Sincapore, Samarang & Sourabaya: 21 Kisten = 500 Bout. 01. Ca- 
jnput, 38 Siiclte = 2500 Pfd. Sem. CuLeQar., sch6n stengelfrei, 423 
Siicke. = 43,000 Pfd. Rnd.  Galangne, 6 Histen = TOO Pftl. S m g .  
dracon., 31 Kisten = GOOO Yfd. Gum. Bertsoc von geringer iind fein 
niittel Qualitit, 3 Kisten = YO0 I’fd. Cwn. Guffae,  1 Iiiste = 130 
Plil. ~Vzcc. dloschaf., 220 Kisten = 25,000 Pfd. Sean. antis. sfellat., 
10 Kisten = 600 I’fd. 01. anis. stellat., 49 Kisten = 6000 Pfd. Itnd. 
Hhei von geringer Qualitit, 31 Kisten = 1000 Bout. & liruken Soya, 
490 Piisser = 250,000 Pfd. Taniaritiden, fast  nur nus selir gcringer 
Waarc bestehcnd, 50 Kisten = GOOO Pfd. Cassia pores, 60 Histcii 
= 1800 Ffd. Rad.  Zingiber. condif.,  471 liirten = 52,000 Cnmplier, 
10 Tuhben = 1200 Pfd. Cainphcr, 100 Kisten = i0,OW l’fd., 59 Sdclte 
= 10,000 Pfd. Rud. Chimze, 2 Histen Gum. Elnst. von hbchst eigen- 
thiimlicher Beschalfenlieit uiid schwerlich brnuchhr, wesshalb sich auch 
noch kein Hiufer gezeigt hat, 4 K6rhe desgl. von dr r  gewbhnliclieii 
geringen ostindischen Sorte und zu sehr I)illigeni l’rcise verkauft. 

illit einem SchilTe von Batavia trafcn 170 Tubbcn ein, deren In- 
halt, wie inan uns sagt, circa 170,000 Blutegel gewcsen sein soll. 
Die Egrl, dic man uns, a h  von Batavia gcltommen, gczeigt hat, unter- 
srheiden sich yon den gewtihnlichen dadurch, dnss sic hinten niclit 
vtillig so riind waren iiiid a n  den Seiten h e n  hellgelben Strcifcii 
lintteri ; unten warcn sie grin, aber vnii ciner p i n z  eigentlidmlichcn 
Farbe. Ob diesc Egel wirltlicli von Batavia herstminien, vermbgeu 
wir nicht zu verbtirgen. 

In und bei Ciixhnven liegen ungefiihr 200 gr6sscre und klciiiere 
Seeschiffe, die, sobald die Elbe voin Eisc frei sein w i d ,  uns iiuch 
von Droguen nianclic Ziifiihrcn briiipen wcrden, untcr andcren aiicli : 

Von Bayonnc und Bordeaux: 181 liisten Succ. liquirit. - Voii 
New - York : 1G Ballen Rnd.  Jalappne, 25 Ballen Cort. Cascarill., 
50 Ballen Cosfzts dulcis, 29 FAsser Unlsa~n. C u p i t .  - Von Blessina : 
20 Kisten nlansa. - Von La Gunyra : 135 Sdclte Cacao. - Von Leith: 
12 Histen Magnesia. - Yon Girgenti (aiif Sicilien): 8G1 Ballen Rim- 
deln. - Von Rio de Janeiro: 41 Ftsser Awom-Roof.  - Voii Sinca- 
pore: 39 Sdcke Cubeben, 19 Kisten Cum. Guftae, 26 Kisten Sairg. 
draconis, 5 Kisten Cum. beaooe, 20 Fisscr Tamarinden, woriibcr wir 
in unserm niichsten Berichte genauere Aufgabe inachen wcrdcn. 

Campher ist bisher nicht so bedeuteiid i m  Preisc gewichen, els 
bei den im v. J. eingetro~cnen beispicllos grossen Zufuliren zu er- 
wartcn war, da siclr forlwiihrend lebhancr Uegehr dafirr zcigtc, wiis 
auf einen zunchmenden Consumo bci den jetzigcn - gegen frirher - 
selir niedrigeii Prcisen schliesscn Iisst. Da indcss in London jetzt 
4000 Iristen = 500,000 Pfd. vorrllhig sind und 1500 Iiisten von 
Siiicnpnre, Ronibiiy iind Calcutta erwartet werden, (lie Vorriithe in 
Amerika sich auf circa 2000 liisten helaufcn, und 1800 Iiisten voii 
China dahin unterweges sind, iin Ganzen also fiber 1 B l i l l i o n  I’fd., so 
glauben wir, dass sich der Artikel wohl noch billiger stelleii wird. 

Grosses Aufsehen erregtc es iin Y. J., dass cine. von London hicr 
eingetrofene Zufuhr von rohcm Cnmplier tlieilweise selir bedcutcud 
l i s  40 Proc. niit Seesalz vermischt war, was an dem salzigen Gc- 
schniack allerdings sehr Iciclit zu erkennen, da es aber dem Auge 
nieht sichtbrr, erst beim Raffiniren beincrkt wurdc. - Pa bei dem 
znnehmenden Absatz von Campher die biesigen zwei Raffinerien den 
Anforderungen nicht cu geniigen im Stande waren, so drss man iin 
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v. J. raffinirte Wanre hiufig nur auf Lidferung kaufen konnte, war 
es sehr wiinschenswerth noch eine dritte errichtet zu sehen, und is; 
es daher um so mehr zu bedauern, dass dieselbe, kaum in Thitigheit, 
von der eigentlichen Veranlassung zu ihrer Errichtung wahrscheinlich 
gar keinen Vortheil zu erwarten haben wird. - Wenn niimlich die 
dem Englischen Parlament kiirzlicli vow Ministerio vorgelegten 2011- 
reformen zum Gesetze erhoben werden, so wird roher Campher in 
England zollfrei eingefiihrt werden diirfen, also sehr wahrscheinlich 
kiinftig haciptsiichlich oder viclleicht gar ausschliesslich nur raflinirte 
Waare von da exportirt werden; und wenn liier von rohemcanlpher 
directe nicht grBssere Zufuhren als bisher eintreffen, wird nicht f ir  
c i n e ,  vie1 weniger fiir 3 Raffinerien hinreichende Beschaftigung eich 
darbieten. 

Iin Allgerneinen diirfte es iihrigens von den wohlthiitigsten Folgen 
fiir das hiesige Geschiifr sein, wenn die in England beabsichtigten 
Zollreformen ins Leben treten iind demgemhs alle Apothekerwaaren, 
mehrere Gewiirze, Farbeartikel etc. In Kurzem zollfrei zum Consumo 
in England zugelassen werden, indem dadurch nicht allein drs Ge- 
schirt wesentlich erleichtert, sondern gewiss dcr Consurno von manchen 
Artikeln zunehmen und auch zu Entbietungen von hicr sich Veran- 
lassung darbieten wird. Wenn uns nur nielir Auswege zuin Absatz 
ge6Wet werden, wird es an geniigenden Zufuhren wohl eben so 
wenig fehlen, als an Gelegenheit, sic vortheilhaft zu realisiren. Nicht 
ticf genug k6nnen wir es beklagen, dass man auf dem Continent 
statt dein Ilnndel freien Lauf zu lassen, denselben durcli Seezblle, 
Flussz6lle, DurchgangszGlle, EingangszLille, Ausgangszijlie, Accise, Stem- 
pel, allerlei Gebchren, zeitraubende Formalititen und schwere Strafen, 
selhst bei nur nus Unltenntniss oder Unachtsainkeit geschehener inan- 
gelhafter Beobachtung derselben auf alle mijgliche Weise erschwert. 

Yon Cart. Chinae regine sind, wie wir in unserm Berichte vom 
1. August v. J. die Vermothung ausspracheo, kiirzlich ziemlich ansehu- 
liche Zufuhren eingetrofh, namlich in London 850 Seronen = 100,000 
Pfd., in Liverpool 127 Seronen , und in Bordeaux 881 Seronen, zu- 
sammen circa 225,000 Pfd. 

Der Preis ist bei dem nugenblicklich nur sehr geringen Begehr 
nrch Chinin in Folge dessen gewichen. Wir wagen es nicht, eiue 
bestimrnte Meinung iiber den ferneren Gang dieses Artikels auszu- 
sprechen, glauben indess, dass die grossen Chinin-Fabriltanten, ohne 
Zweifel genau iiber zu erwartende fernere Zufuhren von China regiu 
uuterrichtet, wie im v. J. gescbickt zu man6veriren wissen, und sich 
so lnnge zuriickhalten werden, bis die Inhaber dcr Regia anfangen, 
ungeduldig zu werden, und zu billigeren Preisen zii verltaufen sich 
entschliessen, dann aber auf einmal den Gesamintvorrath an sicli brin- 
gen, und nur zu bedeutend hijheren Preisen wieder dnvon ahgebeo, 
und gleichzeitig den Preis fiir Chinin hbher stellen werden. Als eine 
auffallende Erscheinung erwilhnen wir, dass f i r  die frcher als lrr5ftig 
bezeichneten China-Sorten, allv : Huamalis, tluanocco etc. und auch 
fiir die loxa im vorvorigen und mehr noch im letzt verflossenen Jahre 
sich mehr Begehr zeigte, der Verbrauch sich also nicbt in gleich ho- 
hem Grade wie es seit Iangerer Zeit der F ~ l l  gewesen, fast auf Regin 
bescbrankte. 

Eine gllnzendere Rollc wie Jod 4. Kali Hydrojod. hat wohl selten 
ein Artikel gespielt. Die Preise sind allinllig inimer hdher gegan- 
gen und scheinen ihren h6chsten Standpunct noch nicht erreicht EU 
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]laben, da die P rod idon  l i t  dem ohne allen Zweifel fortwiilircnd 
ini Zunehnieii begrilrenen Consuino nicht Schritt zu halten ver- 

mag. Wir kdnnen Ihneii nur noch so lange unser jetziger Vorrath 
reicht, zu den in itnserrn Preis - Cournntc angegebeneii Preisen von 
Jodtcwc, knli hydrojod., f o r u m  jodat.,  Nalr. hydrojodic., hydrnrgir. 
jodnt .  6 yerjodat .  erlassen, da die Fabrikanten ncucrdings ihre For- 
clerungcn um 10 Proc. erhijht haben. 

Als sehr preiswfirdig, zit den in unserm his -Courant  notirtcn 
I'rcisen, k6nnen wir Ilinen empfehlen : 

Seac. Culelnr.  in sch6nslcr, frischer , stengelfreier Waare, von 
der nlt. R'oveiiiber v. J. directe yon Sincaporc hier eingetroffencn 
rarihie. 

Balsam. Copniu., lrlar und iicht, auch die Probe mit Alltohol hal- 
tend, worauf uiihegreirlicher\veise noch iininer Werlh gelegt wird, 
obgleich alle Sachvcrstindige wohl schon seit gerauiner Zeit sich dar- 
uber einig sind, dass dieses Verlangeii auf keiner richtigen Basis bc- 
ruhe. Der llandel hat wahrlich schon niit genug Widerwiirtiglteiten 
zu Iritiipfen, als dass es niclit nit der Zeit wire, eine hlanssregel zu 
bcseitigen, die niir Uiiheil rinstihct, indein tladurch brstcr, unverfilsrli- 
ter Balsam, w n i i  dersclbe, etwa weil cr noch zu friscli ist, einige 
Wnsser- odcr Srlileinithcile enlhiilt , dic sich noch nicht abgesetzt 
liabcn, filr uniiclit crliliirt iincl ziiiii grosss'ii Nachtlieil der Eigenthiiiiicr 
fast wiartlilos und unvcrliiiullicli wird. Die Polge davon ist, dnss der- 
jenige Balsam, der aucli dic Akoholliroiw hilt, nur zu lidheren I'reiscn 
zu Itnufen ist und die Ziil'iihren, nainentlirh die directcn, die vor den 
indirecten doclt unstrcitig tlrii Vorziig verdiencn, iininer tnehr abnehnien. 
Ein hiesiges H n i i ~ ,  das friilier niit sciiien SchilTen rcgclinissig untl 
Iiaiiptsichlich diesen Artiltel van Para iiiiyortirte, hat erklirt, sich gar 
nicht mehr daiiiit befasseii zit wollen. 

Cardamom. minor., obglcich der Preis ganz ltiirzlich sclir bedeu- 
tend gestiegen ist, und bei den iiberall n u r  geringen Vorritlien, und 
dein Eintrcffen von nur sehr spirlichen Zufuhren walirschcinlich noch 
hiihcr gelien wird. 

Ammon. mur.  subl. in schonster hicr fabricirter Waare. 
Cit~namom. acut. fcinsten Ccylon. 
01. neroli, bcste Sorte und auch einc gute hIittelsortc. 
Tamari tden,  schdn flcischig und schwarz. 
Crocus, besten Gastinois. 
Rad. rhei halbmund., platte und auch runde Waare, die nicht 

sorgfkltig gcscliiilt und daher etwas unansehnlich ist, sonst aber nichts 
zu wiinschcn ubrig Iilsst, lterngesund und schdn roil1 innrinorirt im 
Bruch ist, und eine littelsorte davon, theils aus gesunden, schiin mar- 
niorirt brcchenden, thcils aber aucli n u s  gcstochencn iind dunkelbre- 
chenden Wiirzeln bestchend. \Vir glnitbcn zii cinein Einkaufe Ihnen 
rathcn zu diirren, da von schiiiier m d .  hi halbmund. im V. J. SO 

selir wenig nachEuropa gekomincn und es ganz ungewiss ist, ob und 
wann davon Zufuhren cinlreflen werden. In Canton solle~t zwgtr 
2000 liistcn = 230,000 Pfd. Hhabarber rngelromme~~ sein, yon Ab- 
Iadungen nach Europa ist indcss nocli nichis bekannt. Iifirzlich von 
Sincryore in London angcltoinniene 88 Histcii = 11,000 Pfd. sind 
von sehr geringcr Qualitiit gewcscn ; neiierdings von Canton daselbst 
angekomrnene aber  noch nicht gelnndete 130 Kisten sollen ellerdings 
aus gutcr ncucr Waarc bestehen, - ob dicss aber der Fall ist, iesst 
sich, wie die Erfahrung gelehrt hat, erst nach angestellter Untersu- 
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chung beurtheilen. (So eben erhalten wir noch die Nachricht, dass 
auch diese 130 Histen nur aus gcringer Waare bestehen.) 

Was Rad. rhei noscooit. betrim, SO hat die russische Regierung 
ihre Forderung allerdjngs etwas erniissigt, beharret i m  Uebrigen abcr 
noch iniiner bei ihrem bisher befolgten System, indem sie bei einzelnen 
Kisten nur geringc Waare von den altestcn Jahrgingen verltauft, bei 
Partliieen dagegen zu gleichen Theilen, von verschiedenen neueren 
Jahrgingen niimlich von 1831, 1831, 1835, 1840. Letzterer ist der 
neueste Jahrgang, wovon seit medio Juli v. J. abgegeben wird. (Die 
Jahreszahlen verstehen sich von der Zeit, zu welcher die Ahlieferung 
an der Chinesischen Grinze erfolgt ist.) Von dieser 184Oer Waare 
haben wir eine Sendung erhalten, die nllerdings lebhafter yon Farbe 
ist, uls die im Blai v. J. erhaltene Kliabnrber von 1832, (der neueste 
Jahrgang, der damals Zuni Verltauf geltoinnien war) sonst aber von 
Qualitiit niclit schiher, was uns sclir befrcnidet, da wir geglaubt hatten, 
dars ein Zeitrauin von 8 Jahren, wenn die Verpackung auch noch so 
schOn sei, einen wesentlichen Eintluss aushben wiirde. 

Da von Gtim. senegal auch die zweite Einsammlung wenig er- 
giebig ausgefallen iat und nirgends mehr Vorriithe davon existiren, so 
hat der Preis eine seit 30 Jahren nicht gekannte H6he erreicht. In 
Folge dessen hat sich fiir 

Grm. urahic. verniehrter Begehr eingcstellt und da den Berichten 
aus Cairo zufolgc, neue Zufuhren liingere Zeit hindurch nicht zu er- 
warten sind, so hat sich auch der l'reis diescs Artikcls wesentlich 
hbher gestellt. W'ir hatten im vorigen Jahre Gelegenheit, uns mit 
sch6nem Cum. arnlic. elect. billig zu versorgen und niachen uns ein 
Vergniigen daraus, Ihnen davon zu dem in unserem Preis-Courant 
notirten Preise abzulassen, der billiger ist, als wozu jetzt an den Be- 
zugsquellen zu kaufen ist. Einen tihnlichen Vortheil kdnnen wir 
ihnen auf 

Fd. sennne alex. gewihren, da wir noch von unseren, im vori- 
gen Jahre gemachten Einkiiufen Vorrath hesitzen und der Preis seit- 
dem ebenfdls bedeutend gestiegeu ist. Der Pnscha von Egypten hat 
nlmlich sein kiirzlich wieder aufgenommenes lonopolsyslem auch auf 
diesen Artikel ausgedehnt und denselben auf mehrere Jalire in Pachr 
gegehen. Da in den letzlen Monaten nicht allein gar lreine SennR 
von Ober-Egypten herabgekommen ist, sondern kiirzlich cingetroflene 
Berichte auch die Vermuthung aussprechen , dass man noch lingere 
Zeit auf Zufuhren yon dort werde warlen miissen, SO wird der Preis 
allem Anscheine nach noch h8her gehen. 

Von FoZ. sennue tripol. ist eine Sendung an uns unterwegs, wo- 
van, obgleich noch ziemlich billig eingekauft, wir dennoch nur zu 
circa 15 Proc. hdheren Preisen, als wozu wir jetzt noch Alex. er- 
lassen, werden abgeben kdnnen. Zu bedauern ist, dass die jetzt vor- 
kommenden Sennasorten fast sfimrntlich SO iibermassig viele Stengel 
enthalten und fast nur aus gebrochenen Bitittern bestehen. Eine riihm- 
liche Ausnahme davon macht die 

TinnkeZle senna, die in einem Theil des stidlichen Indiens pro- 
ducirt und von Madras nus nach England exportirt wird, wiihrend 
die gewbhnliche Ost-Ind. Senna von Bombay aus nach Europa ver- 
laden wird. Diese Tinnivelle Senna unterscheidet sich von der ge- 
wbhnlichen Ost-Ind. dadurch, dass sie frei von Stengeln, griin von 
Farbe uod nicht gebrochen ist, weshalb sie mit fast vierfach so hohen 
Preisen ala gewdhnliche Oat-Ind. bezahlt wird. 
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Morphium 4 Opium. Obgleich Letzterer in Folge grosser Ein- 
klnfe (in Smyrna ganz lciirzlich 400 Kisten = 60,000 Pfd.) f ir  Eng- 
land ansehnlich gestiegen ist, was seinen Eirifluss auf die Morphiurn- 
Preise nicht verfehlcn wird. Wir erlauben iins, l e i  dieser Gelegenlieit 
Sio daraiif aufnierlrsani zu maclien, dass in Triest kiirzlich mehrere 
kleine Partlieicn weirhen Opium nus Egypten angeltomnien sind, in 
Form und iussercni Ansehen wenig voni Smyrna verschieden, nur 
rauhcr von aiisscn, lclebriger und matter im Anschnitt und weniger 
stark riecliend ; an hlorphium-Gehalt wird dies Opium dem Sniyrna 
gcwiss nachstehen iind iiberliaupt wohl nichts besser sein, als die 
ge\vOhnlicIie Ilngst bclcannte Egypt. Sorte. Analysen werden Aufklii- 
rung dttriibcr gebcn. 

Manna Gerace (colabrina) neu, von 1844. Dgl. klter, aber sehr 
gut. Manna canellala Briich neu, von 1844. Dgl. iilter, aber sehr gut. 

(Die Manna vow 1814, liingst in Ciishaven angekommen, lcann 
erst nach wieder hergeslclltcr SchillTahrt bier eintrefkn.) Wir glau- 
ben Sic auf den Sand  der Manna-Preise, die selir billig sind, da aucli 
im vorigcn Jahre die Einsaiiiiulung reiclilich uiid von Qualitiit gut 
ausgefallen, aufmerksam maclien zu ditrl'en, weil, wic die Errahrung 
gclehrt hat, ungiinstige Temperrlurverhaltnisse, die jn sehr leicht wie- 
derlcehren kdnnen, namentlich Regenwetter grossen Einfluss auf die 
Einsainmlung austiben, und dieselbe oiclit allein sldren, sondern fast 
ginzlicli verhindern Iciinnen. Dazu komint nocli der Umstand, dass 
nittn, wie cs sclion friiher unler ihnlichen Verliiiltnissen der Fall ge- 
wesen, in den Seiden-Fabriken wieder angcfangen hat, sei Idem Gtrm. 
nrabic. und Senegal so sehr in Preise gcsliegen sind, statt Guiii., 
Manna zu verwenden, sich also fiir griissere Quantititen eine Abzugs- 
quelle erOEnet hat, die sehr wescntlicli dazu beitragen wird, die Vur- 
r i the  zu verringern, nnd sobald wieder eine Missernte eintritt, die 
Preise um so rascher und bedeutender in die HOhe zu treiben. 

(Sc l i luss  im n i i chs t en  Hefte.) 

8) Allgemeiner Anzeiger. 

An die Menschenfreunde des norddeutschen Apothekervereins. 
Nur wenn der gebildcte Mensch in hdchster Noth sich behdct ,  

wird sein Gefiibl es erlauben, die Untcrstiitzung der hlildthtitiglceit zu 
suchen. Hier bittet um sie eineFrau, die in der Hoflnung, einen be- 
scheidcnen Heerd zu grtinden, einen Apotheker heirathete, welcher 
selbst ohne bedeutende Mittel, im Vertrauen auf die Rechtschaffcnheit 
seines Collcgen, dessen Iclrine, in deiii ltleinen Sachsenberg gelegene 
Apotheke ohne Haus und niit geringen Vorrithen fiir 3500 Thaler 
kaufte, der, so ungeheuer getiuscht und tibervortheilt, nothwendig zu 
Gruiide gehen niusste. 

Es bittet bier urn jene Unterstiitzung eine BIutter, die, durch den 
ungliicklichen Brand in Sachsenberg aucli ihr beigebrachtes Vermdgen 
noch verloren, und jetzt, wo der l a n n ,  niedergebeugt und muthlos 
geworden durch verschiedene herbe Schicksalsschllge, kein Geschiift 
wieder zu etabliren wagt, niohts hat, womit sie ihre drei kleinen 
Hinder ernibren mdchte. Wir haben Ungliickliche gern unlerstdtzt, 




